
Motion Anton Kunz und Mit. über eine Änderung des Handänderungssteuergesetzes (Nr. 714)
Eröffnet: 27. Juni 2006, Finanzdepartement

Antrag Regierungsrat: Teilweise Erheblicherklärung

Begründung:

1. Die Motion verlangt in einem ersten Punkt, die Handänderungssteuer dürfe nur von vorhan-
denen Objekten erhoben werden. Es dürfe nicht sein, dass die Steuer auch von in Planung be-
findlichen Projekten erhoben werde.

Nach § 7 Absatz 1 des Handänderungssteuergesetzes besteht der Handänderungswert aus
sämtlichen Leistungen des Erwerbers. Gestützt auf diese Bestimmung sind nicht nur die un-
mittelbar mit dem Eigentumserwerb zusammenhängenden Entschädigungen für die Steuerbe-
rechnung massgebend, sondern es können auch Entgelte in Betracht kommen, die allgemein in
einem ursächlichen Zusammenhang mit der Handänderung stehen. Damit wird der im Handän-
derungssteuergesetz verankerten wirtschaftlichen Betrachtungsweise Rechnung getragen. Ein
Anwendungsfall der wirtschaftlichen Betrachtungsweise liegt gerade darin, dass die Vertrags-
summen aus Kaufvertrag und Werkvertrag zusammengerechnet werden, wenn aufgrund der
Umstände ein einheitliches Vertragswerk anzunehmen ist. Diese Regelung deckt sich mit der-
jenigen der meisten Kantone, welche eine Handänderungssteuer kennen.

Gemäss konstanter Rechtssprechung des Verwaltungs- und des Bundesgerichts wird somit die
Handänderungssteuer auf der Summe von Landpreis und Werklohn für die Baute erhoben,
wenn Kauf- und Werkvertrag so voneinander abhängen, dass es ohne den einen nicht zum Ab-
schluss des andern gekommen wäre und das Geschäft als Ganzes wirtschaftlich dem Verkauf
eines fertigen Hauses gleichkommt. Ausschlaggebend für die Zusammenrechnung ist immer
die Tatsache, dass der Kaufvertrag ohne den Werkvertrag nicht zustande gekommen wäre, was
jeweils aufgrund der gesamten Umstände zu entscheiden ist. Besteht ein solcher ursächlicher
Zusammenhang zwischen Land- und Werkvertrag, kann es aber im Grundsatz nicht darauf an-
kommen, ob es sich um einen zusammengesetzten Vertrag handelt, der formal in einer Urkun-
de niedergelegt ist, oder ob mehrere Verträge in der Form separater Urkunden abgeschlossen
werden. In beiden Fällen wird im Ergebnis betrachtet ein fertiges Haus gekauft, nur dürfte in ei-
nem Fall bei Überweisung der Motion die Handänderungssteuer nur noch vom Landpreis erho-
ben werden, was zu einer stossenden Ungleichbehandlung wirtschaftlich vergleichbarer Sach-
verhalte führen würde. Eine Regelung im Sinn der Motion würde sodann dazu führen, dass die
Handänderungssteuer auf der Baute durch blosses Vorverschieben des Landkaufs relativ ein-
fach umgangen werden könnte. Wir beantragen deshalb, die Motion in diesem Punkt abzuleh-
nen.

2. In einem zweiten Punkt verlangt die Motion, bei Baurechten keine Handänderungssteuer zu
erheben. Es finde keine Handänderung statt. Vom Baurechtszins müsse jedes Jahr die Ein-
kommenssteuer bezahlt werden.

Nach § 2 Ziffer 3c des Handänderungssteuergesetzes gilt jede Belastung eines Grundstücks
mit einer Dienstbarkeit als Übergang der wirtschaftlichen Verfügungsmacht über ein Grundstück
und damit als (wirtschaftliche) Handänderung, wenn diese die unbeschränkte Bewirtschaftung
oder den Veräusserungswert des Grundstücks dauernd und wesentlich beeinträchtigt, insbe-
sondere durch die Einräumung eines Baurechts oder eines Bauverbots.

Bei Errichtung eines selbstständigen und dauernden Baurechts entsteht ein eigenes Grund-
stück, das mit einem eigenen Grundbuchblatt im Grundbuch eingetragen wird. Bei Übertragung
eines Baurechts wird ein Grundstück übertragen. Es finden demnach Handänderungen an ei-
nem Grundstück statt. Es ist auch nicht einzusehen, wieso die Errichtung selbstständiger und
dauernder Rechte unter den eingangs genannten Bedingungen grundsätzlich eine steuerpflich-
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tige Handänderung darstellt und ausgerechnet die Errichtung eines selbstständigen und dau-
ernden Baurechts davon ausgenommen sein soll. Dass die Baurechtszinsen der Einkommens-
steuer unterliegen, hat damit keinen sachbezüglichen Zusammenhang. Es handelt sich um zwei
verschiedene Sachverhalte. Bei der Handänderungssteuer als reiner Rechtsverkehrsteuer wird
ein Rechtsverkehr (Handänderung) besteuert unabhängig davon, ob ein Einkommen oder ein
Verlust realisiert wird. Wer was als Einkommen zu versteuern hat, ist daher in diesem Zusam-
menhang nicht von Bedeutung. Wir beantragen deshalb, die Motion in diesem Punkt abzuleh-
nen.

3. Schliesslich verlangt die Motion, nur der im Kaufvertrag eingesetzte Preis sei als Handände-
rungswert für die Berechnung der Handänderungssteuer heranzuziehen. Es könne nicht sein,
dass ein Objekt aus irgendeinem Grund unter dem Katasterwert gehandelt werde und die Han-
dänderungssteuer vom Katasterwert zu bezahlen sei. Bei einem Verkauf über der Schatzung
werde auch dieser Preis besteuert.

Die Motion verlangt damit sinngemäss eine Änderung der Bestimmung von § 7 Absatz 2 des
Handänderungssteuergesetzes über den so genannten subsidiären Handänderungswert. Diese
sieht Folgendes vor: Ist der Erwerbspreis nicht feststellbar, z.B. bei Tausch, Schenkung oder
Erbgang, ist die Steuer bei Grundstücken mit einer land- oder forstwirtschaftlichen Ertragswert-
schatzung von dem um 200 Prozent erhöhten Katasterwert, bei den übrigen Grundstücken vom
Katasterwert zu berechnen. Das gleiche gilt, wenn der vereinbarte Erwerbspreis diese Werte
nicht erreicht. Liegt das Grundstück, das eine landwirtschaftliche Ertragswertschatzung auf-
weist, in der Bauzone, ist die Steuer vom Verkehrswert zu ermitteln. Dieser gesetzlichen Rege-
lung liegt letztlich die Überlegung zugrunde, dass die Handänderungssteuer grundsätzlich vom
Verkehrswert des Grundstücks, das die Hand ändert, zu berechnen ist.

Die Regelung über den subsidiären Handänderungswert macht dort Sinn, wo kein masslich be-
stimmter Kaufpreis festgelegt worden ist.

Problematisch ist jedoch der zweite Satz von § 7 Absatz 2, wonach der subsidiären Handände-
rungswert gilt, wenn der vereinbarte Erwerbspreis diesen Wert nicht erreicht. Diese Bestim-
mung kann in Ausnahmefällen zu einem Ergebnis führen, das der Gesetzgeber so nicht gewollt
hat.

Das Verwaltungsgericht hat denn auch die Anwendung von § 7 Absatz 2 als willkürlich beurteilt,
wenn der zur Steuerberechnung herangezogene subsidiäre Handänderungswert weit über je-
nem Preis liegt, der für das Grundstück unter unabhängigen Dritten erzielt werden kann. In sol-
chen Fällen ist für die Steuerberechnung auf den aktuellen Verkehrswert im Zeitpunkt der Han-
dänderung abzustellen.

Die Steuerverwaltung des Kantons Luzern hat aufgrund einer Analyse der verschiedenen
Sachverhalte, die das Verwaltungsgericht zu beurteilen hatte, das für das Verwaltungsgericht
entscheidende Kriterium ("weit über jenem Preis, der unter unabhängigen Dritten erzielt werden
kann"), das einer Anwendung von § 7 Absatz 2 ausnahmsweise entgegensteht, in einer für die
Betroffenen leicht verständlichen und praktikablen Zahl von 20 Prozent näher konkretisiert. So-
dann hat sie bestimmt, dass bei Rechtsgeschäften unter unabhängigen Dritten, bei denen der
vereinbarte Erwerbspreis mehr als 20 Prozent tiefer als der subsidiäre Handänderungswert
liegt, der vereinbarte Erwerbpreis als Ausdruck des aktuellen Verkehrswerts im Sinne der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts als Grundlage für die Berechnung der Handände-
rungssteuer herangezogen werden soll. Das erspart aufwändige Verkehrswertexpertisen in den
genannten Fällen. Verwaltungsgericht und Steuerverwaltung haben damit die an sich sinnvolle
Bestimmung von § 7 Absatz 2, deren absolute Formulierung in Satz 2 aber in Ausnahmefällen
zu einem vom Gesetzgeber nicht beabsichtigten Resultat führen kann, verfassungskonform
ausgelegt und entsprechend dem wirklichen Willen des Gesetzgebers in einer praktikablen
Weise konkretisiert.

Der Nachteil dieser aus der Rechtsprechung entwickelten Praxis ist, dass der (höhere) subsi-
diäre Handänderungswert auch bei Rechtsgeschäften unter unabhängigen Dritten mit einem
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Kaufpreis, der weniger als 20 Prozent vom subsidiären Handänderungswert abweicht, als Be-
rechnungsgrundlage für die Handänderungssteuer dient. Das wird von Betroffenen zu Recht
teilweise nicht verstanden oder als fiskalistisch empfunden.

Die Bestimmung über den subsidiären Handänderungswert in § 7 Absatz 2 muss entsprechend
angepasst werden. Wir sind daher mit der teilweisen Erheblicherklärung der Motion einverstan-
den.

Luzern, 22. August 2008


